
Aufgabenstellung 
für den online  Workshop: "Know-How rund um Videoschnitt

Idealerweise wird eine Diskussionsrunde live in einem Fernsehstudio aufgezeichnet. Wir werden aufgrund des 
Online-Meetings einen anderen Weg gehen und das mit Hilfe von vorproduzierten Videos machen. 

Bitte nimm eine Kamera oder dein Smartphone und lasse dich am besten filmen (bei Smartphones sind die 
rückwärtigen Kameras in der Regel qualitativ hochwertiger und erzeugen schönere Videos). Wenn du ein 
Smartphone benutzt, dann achte bitte darauf, dass du im Querformat filmst. Wir machen einen Film für 
YouTube und nicht für Instagram oder Tiktok. 

Titel der Sendung wird sein: „Halloween“ 

Idealerweise machst du dazu mehrere kurze Videoclips in denen du kurz über deine Gedanken und Ansichten 
zu diesem Thema sprichst. Wenn du nur einen Videoclip machst, dann achte bitte darauf, zwischen deinen 
Gedanken immer wieder kurze Pausen zu machen, damit wir das Video dann gut schneiden können. Die 
folgenden Fragen bzw. Anregungen sollen dir eine kleine Hilfestellung bieten, welche Themen du in deinen 
Clips ansprechen kannst – eigene Ideen sind aber gerne gesehen und erwünscht – lass deiner Kreativität freien 
Lauf. Wenn du magst, dann verkleide dich. Gerne kannst du auch eine gruselige Kulisse gestalten. 

Sequenzen: 

Optional: 

1. Falls du einen Kürbis schneidest, dann nimm einen Teil davon auf.
2. Eine kurze Sequenz, wo du gruselig bist oder jemanden erschreckst.
3. Eine kurze Sequenz, wo du von (deinem) rechts nach links gehst. Totalaufnahme (ca. 4 Sekunden lang).

Fragestellung: 

• Was findest du nachts richtig gruselig? Welchen Film findest du besonders angsteinflößend und
warum?

• Wie feierst du Halloween? Was findest du toll an Halloween und was magst du nicht? Schmückst du
das Haus zu Halloween und was darf für dich auf keinen Fall fehlen?

• Was verbindest du mit Halloween? Was weißt du über die Herkunft von Halloween und warum wird
es gefeiert? Und was hat das mit Allerheiligen zu tun? Wird Halloween überall gleich gefeiert und
welche Art der Feier gefällt dir am besten und warum? Stichwort: „Dia de los muertos“.

• Verteilst du lieber Süßigkeiten oder gehst du von Tür zu Tür? Warum?
• Hast du Fasching lieber oder Halloween und warum?
• Als was verkleidest du dich am liebsten und was ist dein Traumkostüm?

Wenn du noch etwas aufnehmen möchtest, wie wäre es damit?

o Vor was fürchtest du dich und was bewegt dich abseits von Halloween und Allerheiligen? Was
sind deine Wünsche und Träume?

Du bekommst einen Link für den Upload deiner Videos und den Zugang zum Programm per Mail 
zugeschickt!

https://www.wevideo.com/hub%23project/2823963124/media



